
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Betr.: Nennungsbestätigung/Startnummernvergabe 
 
Sehr geehrte/r Oldtimer-FahrerIn! 
 
Wir freuen uns, dass Sie für den Oldtimer Grand Prix am 4./5.9.2021 eine Nennung abgegeben haben. 
Wegen des hohen Nennungsergebnisses in einigen Klassen musste heuer wieder eine Änderung bzw. 
Anpassung der Klasseneinteilung gegenüber der Ausschreibung vorgenommen werden. 
 
Die Klasseneinteilung sowie Ihre Startnummer ersehen Sie aus der beiliegenden Starterliste. 
Diese Startnummern sind bereits vor der Fahrzeugabnahme anzubringen und müssen von Ihnen selbst 
besorgt werden! 
 
Weiters haben die Fahrer der Vorkriegsklassen (Kl  1 u. 2) aus Sicherheitsgründen unter dem Motor ihres 
Motorrades eine Filzmatte anzubringen, um einen eventuellen Ölverlust aufzufangen. 
Da sich das Fahrerlager zum Teil auf unbefestigtem Untergrund(Wiese) befindet, wurde aus Umweltschutz-
gründen von der Behörde vorgeschrieben, dass Service- u. Reparaturarbeiten nur auf undurchlässigen 
Planen mit einem Mindestmaß von 2 m x 1 m durchgeführt werden dürfen. Wir ersuchen um entsprechende 
Vorsorge. 
 
Nach dem Eintreffen in Schwanenstadt melden Sie sich bitte bei der Information (Bürocontainer). Dieser steht 
an der Zufahrt zum Renngelände und ist am Freitag, den 03.09. in der Zeit von 11:00 – 21:00 Uhr und am 
Samstag ab 7:00 Uhr geöffnet. Dort erhalten Sie Ihre Papiere bzw. Unterlagen. 
Falls Sie der Nennung eine Quartierbestellung beigelegt haben, wurden für Sie die entsprechenden Zimmer 
reserviert. Die Anschrift Ihres Quartiers und eine genaue Wegbeschreibung bekommen Sie ebenfalls beim 
Informations-Container. 
 
Wir weisen noch darauf hin, dass für den „RaceCard-Antrag“ bei der Abnahme der Führerschein oder 
Reisepass vorzulegen ist. 
Aufgrund der Datenschutz-Grundverordnung ist weiters bei der Abnahme eine Datenschutzerklärung zu 
unterschreiben, die es uns erlaubt, die Daten für Ergebnislisten und Fotos für die Pressearbeit zu verwenden. 
 
Hinsichtlich der Corona-Bestimmungen sind wir in ständigem Kontakt mit der Gesundheitsbehörde. Wir haben 
auch ein entsprechendes Präventionskonzept vorlegen müssen. Leider können seitens der Behörde die 
endgültigen Auflagen erst kurz vor der Veranstaltung festgelegt werden. Wir werden Sie auf unserer Homepage 
bzw. per Email aktuell darüber informieren. Aus derzeitiger Sicht ist jedenfalls ein 3G-Nachweis (geimpft, 
genesen oder getestet) von allen Teilnehmern und Begleitpersonen bei der Fahrzeugabnahme vorzulegen. 
Wir appellieren an Ihre Eigenverantwortung bezüglich der Coronabestimmungen und ersuchen Sie auch 
Schutzmasken mitzubringen, falls das Tragen dieser notwendig wird. 
 
Bezüglich des Nenngeldes ersuchen wir um Einzahlung bis 20.08.2021 auf das Konto der MSV 
Schwanenstadt bei der Oberbank Schwanenstadt (IBAN: AT31 1512 2008 7100 6466). Die Teilnehmer aus der 
Schweiz bitten wir, wegen der hohen Bankspesen, um Bezahlung vor Ort. 
 
Zu Ihrer Information legen wir einen Zeitplan bei. 
 
Wir sind zuversichtlich, dass wir unsere Veranstaltung fast in gewohnter Weise abwickeln können, wünschen 
Ihnen eine unfallfreie Anreise und ein schönes Wochenende bei uns in Schwanenstadt. 
 
        Mit motorsportlichen Grüßen 
Beilagen: 
Starterliste 
Zeitplan 
        Peter Aicher, Rennleiter 


